Ticket Boarding!
Deine Reise zu herzgeführter, energetisch kraftvoller,
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Hallo und herzlich willkommen an Bord!

Herzlich willkommen, es geht los!
Anschnallen und das Rauchen einstellen!
Ich freue mich sehr, dich auf deiner Reise zu mehr Herz und Erfolg im Business
begleiten zu dürfen.
Unsere Reise beginnt jetzt.
Du wirst viel persönliche Transformation erleben, denn ein großer Teil der Reise
ist intensives energetisches Coaching. Dafür kannst du dich in deinem Sessel
bequem zurücklehnen und meinen Service genießen. Ich bringe dir auch eine
(virtuelle) Tasse Tee. ☺
Wie bei jeder Reise willst du natürlich auch wissen, wohin es geht, was die
einzelnen Stationen sein werden und was dich erwartet. Dafür bekommst du jede
Woche ein thematisches Script per Email, das dir als Reiseunterlage deine
Reiseroute erläutert.

Eine schöne Idee ist es auch, ein Reisetagebuch zu führen um später die eigenen
absolvierten Schritte und besuchten Orte zu sehen und sich zu daran zu
erinnern. Ich empfehle dir generell, auf dieser Reise viel schriftlich zu arbeiten.
Schriftliches hat eine eigene Magie.
Die Übungen sind wesentlicher Teil des Erfolgs, denn sie dienen deiner
Selbstreflexion und bringen wichtige Transformationsprozesse ins Laufen.
Bitte beachte auch die Hinweise des Bordpersonals, das dich auf Besonderheiten
wie unterstützendes Material, Links und Videos für dich, aufmerksam machen
wird. Nutze sie gerne nach Lust und Laune.
In fünf Wochen werden wir am Ziel ankommen und deine Welt wird sich
verändert haben.
Jede Woche bekommst du einen Energykick von mir, live per Telefon oder Skype,
bei dem ich die Blockaden, die sich zeigen werden, energetisch auflöse. Das
bringt dich viel schneller voran. So hast du Selbststudium in deiner Zeit und
energetische Unterstützung live zum festen Termin von mir – eine optimale
Kombination.

Bei Fragen wende dich bitte gleich direkt an mich.
Eine gute Reise! Deine Barbara.

